§ 9.   Über den unsymmetrischen Kreisel.                        375
gleichungen liefert. Wegen der horizontalen Lage der Axe des Schweremomentes schreitet nämlich der Impuls -Endpunkt notwendig dauernd in horizontaler Richtung vorwärts. Die VertiMkomp&netäe des Im-pulses ist also konstant, wir haben wieder
n = consi
Aufserdein gilt natürlich auch jetzt der Satz von der lebendigen Kraft, welchen wir ja im zweiten Kapitel ftlr jeden starren Körper und jedes konservative Kraftsystem abgeleitet haben:
Wollen wir diese Gleichung in Worte fassen, so haben wir uns der geometrischen Bedeutung des Ausdrucks der lebendigen Kraft (vgi piag. 96) zu erinnern und haben ferner die potentielleEnergie F= mg- JSJcosfr in naheliegender Weise zu interpretieren. Wir können dann sagen:
Das halbe skalare Produkt aus Impuls-« und Drehungsvektor vermehrt um das Produkt aus dem Gewicht des Kreisds in die vertikale Erhebung des Schwerpunkts bleibt während der Bewegung des attgemeinm Kreisels konstant.
Dagegen verliert in unserem Falle die vom symmetrischen Kreisel her bekannte Gleichung JV— const ihre Gültigkeit, welche offenbar lediglich eine Folge der symmetrischen Massenverteilung war.
Die vollständige analytische Beherrschung der unsymmetrischen Kreiselbewegung ist -aber auf Grund der obigen beiden Integrale noch nicht möglich. Bevor wir über die weiteren Versuche in dieser Richtung sprechen , wird es gut sein, das zu erreichende Ziel schärfer ins Auge zu fassen. Das Ziel mufs offenbar dieses sein: eine klare Vorstellung von dem Bewegungsvorgange zu gewinnen. Derjenige Weg wird der beste sein, der am direktesten auf dieses Ziel hinführt.
Demgegenüber erscheint in zahlreichen Arbeiten über Mechanik, £. B. in den sogleich zu nennenden, der Zielpunkt wesentlich verschoben. Man ge-winnt den Eindruck, als ob die wichtigste Aufgabe der analytischen Mechanik darin bestände, ein Problem auf Quadraturen zurückzuführen bez. solche Probleme aufoifinclen, die sich durch Quadraturen lögen lassen. In Wirklichkeit ist doch aber die Zurückfohrung auf Quadraturen nur ein Mittel zum Zweck, welches noch dazu in den seltensten Fällen anwendbar ist und welches selbst da, wo es anwendbar ist, seinen Zweck nicht einmal vollständig erreicht, sofern nämlich die gefundenen Integrale eine komplizierte Bauart haben. Durch später zu erwähnende Untersuchungen ober die Möglichkeit von Integrationen ist für diese Klasse von Arbeiten ein gewisser Abschluß schon erreicht.

